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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Bedienelementes, insbesondere zur Herstel-
lung eines Bedienelementes für ein Kraftfahrzeug, aus
einem durchleuchtbaren Werkstoff, das mit mindestens
einer opaken Beschichtung versehen ist und mit einer
transparenten Lackschicht auf der Beschichtung.
[0002] Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet der Erfin-
dung liegt im Bereich der Kraftfahrzeuge und dort bei
Bedienelementen, die zum größten Teil hinterleuchtet
sind. Es ist darüber hinaus ebenfalls vorstellbar, die Er-
findung an Bedienelementen der Unterhaltungselektro-
nik, im Bereich von Küchengeräten oder an Waschma-
schinen, der sogenannten weißen Ware, einzusetzen,
eben dort, wo Bedienelemente eingesetzt werden, die
hinterleuchtet sind und die von ihrer Optik her ein metal-
lisches Aussehen aufweisen sollen. Zur Hinterleuchtung
werden hierbei bevorzugt transluzente Kunststoffe ein-
gesetzt, die die Möglichkeit bieten, mittels eines Leucht-
mittels das Bedienelement oder den Taster von einer
Rückseite her auszuleuchten und eine in die Beschich-
tung des Bedienelementes oder der Taste eingebrachte
Symbolik zu hinterteuchten. Ein hierfür bevorzugt einge-
setzter Werkstoff ist Polycarbonat (PC) oder Polymethyl-
methacrylat (PMMA), diese Kunststoffe bieten günstige
Eigenschaften in Bezug auf die Verarbeitung und die
Durch- oder Hinterleuchtung.
[0003] Ein Trend, der sich bei Bedienelementen in
Kraftfahrzeugen durchsetzt, ist der, die Bedienelemente
oder Taster mit einer metallisch anmutenden Optik zu
versehen. Hierbei werden die Bauelemente aus einem
Kunststoff gespritzt und nach verschiedensten Verfahren
mit einer metallischen Beschichtung versehen. Metalli-
sche Beschichtungen, die eine hochglänzende Chrom-
optik oder das Aussehen von Aluminium (AL) oder Ru-
thenium (RU) oder eine vergleichbare glänzende Ober-
fläche aufweisen, werden nach heutigem Stand der
Technik zumeist durch ein Galvanisierungs- oder PVD
(Physical Vapor Deposition) - Verfahren aufgetragen.
[0004] Beim Galvanisieren erfolgt eine Metallisierung
üblicherweise nach den Prozessschritten: Palladiumbe-
keimung, Reduktion, chemische Metallisierung, zum Bei-
spiel mittels Nickel oder Kupfer, und galvanische Ver-
stärkung, zum Beispiel mit Chrom. Beim PVD-Verfahren
erfolgt das Metallisieren mittels einer physikalischen Ab-
scheidung aus der Gasphase, zum Beispiel mittels Auf-
dampfens.
[0005] Ein Einsatz eines PVD-Verfahrens in Bezug auf
Kunststoffe zur Erzeugung von metallischen Beschich-
tungen auf Werkstücken ist in der DE 103 37 456 A1
beschrieben. So bietet dieses Verfahren die Möglichkeit
einer Direktmetallisierung der Oberfläche des Werkstof-
fes oder eines Bauteils, wobei die metallische Beschich-
tung aus einer oder mehreren aufeinander liegenden
gleichen oder unterschiedlichen Metallschichten be-
steht. Mittels der in dem Verfahren beschriebenen Tech-
nik, können auch Werkstoffe oder Bauteile mit niedrige-

ren Oberflächenenergien beschichtet werden. Hierbei
werden die Oberflächenenergien der Werkstoffe oder
Bauteile mittels eines Plasmas aktiviert, wodurch eine
sehr gute Haftung auf Polymeren erzeugt wird. Bei der
Plasmaaktivierung wird ein Gas oder ein Gasgemisch
einer elektrischen Gasentladung im Vakuum unterzo-
gen. Dabei werden Elektronen, Ionen, Radikale und Neu-
tralteilchen erzeugt, die auf die Oberfläche des Werk-
stoffs des Bauteils prallen, dadurch können Kontamina-
tionen entfernt und die Oberfläche aufgeraut und che-
misch modifiziert werden. Danach erfolgt eine Direktme-
tallisierung, bei der in einem beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel eine Chrom- und Aluminiumschicht er-
zeugt wird, die eine Gesamtschichtdicke von etwa 330
nm aufweist.
[0006] In der gattungsbildenden, unveröffentlichten
DE 10 2005 006 459 ist ein metallisiertes Kunststoffbau-
teil und ein Verfahren zur Herstellung eines metallisierten
Kunststoffbauteils mit einer metallischen Beschichtung
und einer auf die metallische Beschichtung aufgebrach-
ten Lackschicht, die in ungefärbter Form vorliegen kann,
beschrieben. Beschrieben ist ein Bedienelement, das mit
einer metallischen Beschichtung versehen ist, die bei-
spielsweise mittels eines PVD-Verfahrens aufgetragen
ist. Nach dem Aufbringen der metallischen Beschichtung
wird mittels eines Lasers eine Symbolik in das Bediene-
lement eingebracht. Auf diese erste metallische Be-
schichtung, wird anschließend beispielsweise mittels ei-
nes galvanischen Verfahrens eine Metallschicht abge-
schieden, so dass eine aus zwei Lagen bestehende me-
tallische Beschichtung erzeugt ist, bei der der vorab frei-
gelaserte Bereich nicht mit der metallischen Beschich-
tung versehen ist. Wird nun das Bedienelement hinter-
leuchtet, so tritt das Licht lediglich im Bereich des freige-
laserten Bereichs des Bedienelementes aus. Der opake
Bereich, auf dem die metallische Beschichtung vorhan-
den ist, erscheint hierbei als Metallteil, in das eine Sym-
bolik eingebracht ist. Beschrieben ist ebenfalls das Auf-
tragen einer ungefärbten Lackschicht, die auch als Klar-
lackschicht bezeichnet ist. Nachteilig hierbei ist, dass die
Symbolik einen zusammenhängenden Bereich darstel-
len muß, da die haftvermittelnde erste Beschichtung zum
Galvanisieren unter Spannung gelegt werden muß. Es
sind somit keine Symbole darstellbar, die in ihrem Inne-
ren metallische Bereiche aufweisen.
[0007] Aus der DE 42 12 423 ist ferner ein Verfahren
zur Herstellung von Bedienelementen mit hinterleucht-
baren Symbolen bekannt, bei dem ein transparenter
Grundkörper mit drei Lackschichten versehen wird. Zwi-
schen eine diffus-transparente Schicht oder einem dif-
fus-transparenten Grundkörper und einer lichtundurch-
lässigen Schicht wird eine klar transparente Puffer-
schicht angeordnet. Die untere Lackschicht bestimmt
das Aussehen des Bedienelementes und bleibt vollstän-
dig erhalten, wenn die obere lichtundurchlässige Lack-
schicht zur Erzeugung eines Symbols mittels Laserstrah-
lung abgetragen wird, wobei die darunter liegende Klar-
lackschicht nur teilweise von der auf sie durchdringenden
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Laser-strahlung abgetragen wird.
[0008] Aus der US 2003/0215634 ist es ferner bekannt,
Metall-Nanopartikel in Materialien für magnetische Auf-
zeichnungsmedien zu verwenden. Dabei wird eine
Schicht mit Nanopartikeln auf einen Träger aufgebracht
und anschließend mit Laserlicht bestrahlt.
[0009] Die DE 20 2004 003 362 offenbart zu der Ver-
wendung von Nanopartikeln, dass hochtransparente
Kunststoffmaterialien durch die Zugabe von nanoskali-
gen lasersensitiven Metalloxiden lasermarkierbar
und/oder laserschweißbar gemacht werden können. Die
Lasermarkierbarkeit kann beispielsweise dazu genutzt
werden, um Symbole in transparente Kunststoffe einzu-
bringen, indem sich das transparente Kunststoffmaterial
in diesen Bereichen verfärbt oder entfärbt.
[0010] Darüber hinaus sind aus der DE 203 18 656
Bedienelemente bekannt, die auf der Oberseite eines
Grundkörpers eine farbgebende Schicht aufweisen, die
entsprechend eines darzustellenden Zeichens ausge-
nommen ist. Dabei ist das Material des Grundkörpers für
einen die Zeichen herstellenden Laserstrahl transparent
und wird beim Heraustrennen der Zeichen durch Laser-
strahlung nicht beschädigt.
[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur
Herstellung eines Bedienelementes bereit zu stellen,
dass mit mindestens einer opaken Beschichtung verse-
hen ist und darüber hinaus eine transparente Lackschicht
aufweist, wobei in die Lackschicht und die Beschichtung
eine beliebige Symbolik einbringbar ist. Darüber hinaus
soll die Symbolik in einem Arbeitsschritt einbringbar sein.
[0012] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gemäß
Anspruch 1 durch ein Verfahren gelöst, bei dem die trans-
parente Lackschicht mit Nanopartikeln versehen ist und
die Beschichtung und die Lackschicht bereichsweise mit-
tels eines Lasers entfernt werden. Durch die erfindungs-
gemäße Zusammensetzung der transparenten Lack-
schicht, die auch als Klarlackschicht bezeichenbar ist,
und den integrierten Nanopartikeln, ist erfindungsgemäß
nun die Möglichkeit gegeben, dass der Klarlack mittels
der Energie der Laserbestrahlung abtragbar ist. Durch
die Auswahl der Partikel im Nanometerbereich bleibt die
Klarlackschicht transparent und wird gleichzeitig mittels
der Laserbestrahlung aktivierbar. Es ist somit möglich,
das Bedienelement oder den Bedienknopf mit einer opa-
ken Beschichtung und einer darüber angebrachten Klar-
lackschicht herzustellen und anschließend in einem Ar-
beitsgang eine Symbolik in das Bedienelement oder die
Taste einzuarbeiten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil in
Bezug auf den bekannten Stand der Technik ist der, dass
das in das Bedienelement als letzten Arbeitsschritt die
Symbolik eingebracht wird. Verschmutzungen des Be-
dienelementes durch das Einbringen der Symbolik In ei-
nen Zwischenschritt der Fertigung in die Beschichtung
oder während des Transportes des Bedienelementes vor
dem Lackieren können sich somit nicht nachteilig auf das
Bedienelement, d.h. das Endprodukt oder den gesamten
Fertigungsprozeß auswirken.
[0013] Durch die gezielte Auswahl der Durchmesser

der in die Klarlackschicht eingebrachten Nanopartikel
bleibt die Klarlackschicht transparent, so dass die metal-
lisch anmutende Optik des Bedienteils erhalten bleibt.
Die Durchmesser der Nanopartikel liegen dabei in Be-
reichen zwischen 10 nm bis etwas 10 um und sind somit
in der Klarlackschicht nicht sichtbar.
[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels eines Bedienelementes erläutert.
[0015] Es zeigt

Figur 1 den Schnitt durch ein Bedienelement für ein
Kraftfahrzeug, das beispielsweise eine Taste
für ein Klimabediengerät darstellt.

[0016] Die Figur 1 zeigt den Schnitt durch ein erfin-
dungsgemäß ausgebildetes Bedienelement 1, das in
Form einer Taste 1 ausgebildet ist. Die Taste 1 ist in
ihrem Inneren hohl ausgeführt, und weist unterschiedli-
che Dicken auf. Auf den Tastengrundkörper 2 ist eine
opake Beschichtung 3 aufgebracht, auf die wiederum ei-
ne Klarlackschicht 4 aufgetragen wurde. In die Beschich-
tung 3 und die Klarlackschicht 4 wurde eine Symbolik 5
mittels eines Lasers eingebracht. Hierbei ist das Einbrin-
gen der Symbolik 5 mittels eines Lasers an der filigranen
und beliebigen Form der Symbolik und anhand der Ab-
tragung der Beschichtung 3 und der Klarlackschicht er-
kennbar, wobei die Abtragung in einem Arbeitsschritt und
somit durch beide Schichten 3, 4 identisch, das heißt
übereinstimmend erfolgt. Im Inneren 6 ist ein Leuchtmit-
tel 7 angeordnet, das Licht L zumindest in Richtung der
Oberseite 8 der Taste 1 emittiert.
[0017] Der Tastengrundkörper 2 ist hinsichtlich seiner
chemischen und physikalischen Eigenschaften nur in so-
weit eingeschränkt, dass er zumindest bereichswei-
se.aus einem transluzenten Werkstoff besteht, ausge-
wählt aus der Gruppe: Glas, Keramik und Polymeren.
Vorzugsweise ist der Werkstoff aus einem Polymer ge-
fertigt. Bevorzugte Polymere sind Kunststoffe, wie Poly-
carbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS, (PC +
ABS)-Blendes, Polyamid (PA) oder Polymethylme-
thacrylat (PMMA). Weiterhin einsetzbar sind transparen-
te Keramiken, wie zum Beispiel ein Saphir sowie der
Werkstoff Glas. Je nach geforderter Lichtintensität des
Symbols 5 ist es hierbei vorstellbar, den Werkstoff des
Tastengrundkörpers 2 in unterschiedlichen Dicken 9, 10
auszubilden. Wie in der Figur 1 dargestellt, sind die Di-
cken in den Bereichen 9 und 10 unterschiedlich, um somit
eine ausreichende Leuchtdichte im Bereich des Symbols
5 bereit zu stellen.
[0018] Auf den Tastengrundkörper 2 ist eine opake Be-
schichtung 3, aus einer oder mehrerer unterschiedlichen
Werkstoffen herstellbar. So ist es erfindungsgemäß vor-
stellbar, eine Metallschicht oder ein Metallschichtsystem
mittels eines PVD- oder CVD-Verfahrens auf dem Tas-
tengrundkörper 2 abzuschneiden. Die Beschichtung 3
hatte hierbei eine Dicke von bis zu 5 mm und besteht aus
Übergangsmetallen, Edelmetallen, Legierungen oder
auch oxidischen, carbidischen, nitridischen Metall-
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schichten, die in einer oder mehreren Lagen aufgetragen
sind. Die Dicke der Beschichtung 3 ist abhängig vom
eingesetzten Werkstoff und ist in jedem Fall derart zu
wählen, dass sie mittels einer Laseraktivierung abtragbar
ist. Darüber hinaus ist die Beschichtung 3 auch aus ei-
nem eingefärbten Lack herstellbar. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, den Tastengrundkörper 2 einer ge-
eigneten Vorbehandlung, wie beispielsweise einer Plas-
mabehandlung, zu unterwerfen. Darüber hinaus ist es
ebenfalls vorstellbar auf den Tastengrundkörper 2 eine
Primer-Lackierung als Beschichtung 3 aufzubringen. Die
Beschichtung 3 ist auf jeden Fall lichtundurchlässig aus-
zuführen, und besitzt die vorteilhafte Eigenschaft, dass
der Tastengrundkörper mit einer metallischen oder op-
tisch aufwertenden Beschichtung 3 versehen ist.
[0019] Auf diese Beschichtung 3 wird die erfindungs-
gemäße transparente Klarlackschicht 4 aufgebracht.
Das Aufbringen der Klarlackschicht 4 erfolgt in der übli-
chen Art und Weise mittels Sprühen. In die Klarlack-
schicht 4 sind Nanopartikel eingebracht, die mittels der
Energie des Laserstrahls aktivierbar sind, so dass die
Klarlackschicht 4 mittels des Lasers abtragbar ist. Die
Nanopartikel bestehen aus Metalloxiden wie beispiels-
weise Zinkoxid, Indiumzinnoxid (ITO) und sind transpa-
rent. Die Nanopartikel weisen einen Durchmesser zwi-
schen 10 nm und 10 mm auf. Eingesetzt werden die Na-
nopartikel in einer Volumenkonzentration von 0,01 % bis
zu 10 %. Die Nanopartikel 11 sind in der Klarlackschicht
4 gleichmäßig verteilt und als Punkte 11 in der Klarlack-
schicht 4 der Figur 1 dargestellt.
[0020] In das Schichtsystem 3, 4 aus Beschichtung 3
und Klarlackschicht 4 wird nach dem Aufbringen der Be-
schichtung 3 und der Klarlackschicht 4 mittels eines La-
sers ein Symbol 5 eingebracht. Dies wird erfindungsge-
mäß dadurch möglich, dass die Klarlackschicht 4 mittels
des Lasers aktivierbar wird und weil die Beschichtung 3
eine Dicke aufweist, die mittels der Energie des Lasers
abtragbar ist. Es ist somit erfindungsgemäß möglich, in
das Bedienelement 1 eine beliebige Symbolik 5 nach
dem Beschichten und Besprühen der Taste in die Taste
1 und in einem Arbeitsgang oder Verfahrensschritt ein-
zubringen. Es ist somit erfindungsgemäß vorstellbar ein
Bedienelement 1 herzustellen, dass eine metallische Op-
tik aufweist, und in dem eine hinterleuchtbare Symbolik
eingearbeitet ist.
[0021] Derartige Bedienelemente 1 sind beispielswei-
se im Kraftfahrzeug als Bedienelemente, in Gebrauchs-
artikeln der Unterhaltungselektronik, in Küchengeräten
oder in der sogenannten weißen Ware, wie beispielswei-
se einer Waschmaschine im Edelstahllook, einsetzbar.
[0022] Die Klarlackschicht 4 weist eine Dicke von bis
zu 100 mm auf. Die Symbolik ist somit bei geeignetem
Werkstoff, das heißt Substrat hinterleuchtbar, wenn zum
Beispiel als transluzenter Werkstoff Polycarbonat Ver-
wendung findet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Bedienelementes,
insbesondere für ein Kraftfahrzeug, bei dem auf ei-
nen Tastengrundkörper (2) aus einem transluzenten
Werkstoff eine opake Beschichtung (3) aufgebracht
wird, woraufhin auf die opake Beschichtung (3) eine
transparente Lackschicht (4) aufgebracht wird, da-
durch gekennzeichnet, dass in die transparente
Lackschicht Nanopartikel (11) eingebracht sind und
die opake Beschichtung (3) und die Lackschicht (4)
in einem Arbeitsschritt bereichsweise mittels eines
Lasers entfernt werden, wodurch sowohl in der opa-
ken Beschichtung (3) als auch in der transparenten
Lackschicht (4) eine Symbolik (5) ausgebildet wird,
die hinterleuchtbar ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nanopartikel (11) einen Durch-
messer von 10nm bis 10mm aufweisen und in einer
Volumenkonzentration von 0,01% bis 10% vorliegen
und aus Metalloxiden bestehen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nanopartikel (11) aus Zinkoxid
oder Indiumzinnoxid (ITO) bestehen.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
transparente Lackschicht (4) eine Dicke aufweist,
die kleiner als 100 mm ist.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
opake Beschichtung (3) eine Metallschicht mit einer
Dicke von <5 mm ist und mittels eines PVD- oder
CVD-Verfahrens ein- oder mehrlagig aufgebracht
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Metallschicht (3) mittels eines
reaktiven PVD-Verfahrens erzeugt wird und als oxi-
dische, carbidische oder nitridische Metallschicht (3)
ausgebildet wird.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass vor der
opaken Beschichtung (3) eine Haftschicht, insbe-
sondere eine Primer-Lackierung, auf den translu-
zenten Werkstoff des Tastengrundkörpers (2) auf-
gebracht wird.

Claims

1. A method for producing an operating element, in par-
ticular for a motor vehicle, in which an opaque coat-
ing (3) is applied onto a basic key body (2) made
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from a translucent material, whereupon a transpar-
ent paint layer (4) is applied onto the opaque coating
(3), characterised in that nanoparticles (11) are in-
corporated into the transparent paint layer and the
opaque coating (3) and the paint layer (4) are re-
moved in a single working step in some areas by
means of a laser, whereby symbols (5) that can be
backlit are formed both in the opaque coating (3) and
in the transparent paint layer (4).

2. The method according to claim 1, characterised in
that the nanoparticles (11) have a diameter of 10
nm to 10 mm and are provided in a volume concen-
tration of 0.01% to 10% and consist of metal oxides.

3. The method according to claim 2, characterised in
that the nanoparticles (11) consist of zinc oxide or
indium-tin-oxide (ITO).

4. The method according to any one or more of the
claims 1 to 3, characterised in that the transparent
paint layer (4) has a thickness smaller than 100 mm.

5. The method according to any one of more of the
claims 1 to 4, characterised in that the opaque coat-
ing (3) is a metal layer with a thickness of <5 mm and
is applied in one or more layers by means of a PVD
or CVD process.

6. The method according to claim 5, characterised in
that the metal layer (3) is produced by means of a
reactive PVD process and is formed as an oxidic,
carbidic or nitridic metal layer (3).

7. The method according to any one or more of the
claims 1 to 6, characterised in that an bonding lay-
er, in particular a primer paint coating, is applied onto
the translucent material of the basic key body (2)
prior to the opaque coating (3).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un élément de commande,
en particulier pour un véhicule automobile, dans le-
quel un revêtement opaque (3) est appliqué sur un
corps de base de touche (2) en un matériau trans-
lucide, ce après quoi une couche de vernis transpa-
rente (4) est appliquée sur ledit revêtement opaque
(3), caractérisé par le fait que des nanoparticules
(11) sont incorporées dans ladite couche de vernis
transparente et que le revêtement opaque (3) et la
couche de vernis (4) sont éliminés par régions au
moyen d’un laser dans une opération, une symboli-
que (5) étant ainsi réalisée aussi bien dans le revê-
tement opaque (3) que dans la couche de vernis
transparente (4), qui peut être éclairée de derrière.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les nanoparticules (11) présentent un dia-
mètre compris entre 10 nm et 10 mm et sont présen-
tes en une concentration en volume comprise entre
0,01 % et 10 % et se composent d’oxydes métalli-
ques.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par
le fait que les nanoparticules (11) se composent
d’oxyde de zinc ou d’oxyde d’indium-étain (ITO).

4. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 3, caractérisé par le fait que ladite couche de
vernis transparente (4) présente une épaisseur qui
est inférieure à 100 mm.

5. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 4, caractérisé par le fait que ledit revêtement
opaque (3) est une couche de métal ayant une épais-
seur < 5 mm et est appliqué en une ou plusieurs
couche(s) au moyen d’un procédé PVD ou CVD.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que ladite couche de métal (3) est produite
au moyen d’un procédé PVD réactif et est réalisée
en tant que couche de métal (3) d’oxyde, de carbure
ou de nitrure.

7. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 6, caractérisé par le fait que, avant d’appliquer
le revêtement opaque (3), on applique une couche
adhésive, en particulier un vernis de couche de fond,
sur le matériau translucide du corps de base de tou-
che (2).
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